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neues Jahr, neues Auto, so kann die bevorstehende Saison 2022 von Alina loibnegger und Daniel pfeiffer 
zusammengefasst werden. 

T  eamwechsel ür für Alina Loibnegger in 
der NASCAR-Serie. Statt für Solaris Mo-
torsport fährt die 27-jährige Kärntnerin 

in der neuen Saison für das italienische Team 
„Not Only Motorsport“ (NOM). Die Sitzan-
passung und die ersten Rollouts sind vollzogen, 
die intensiven Testfahrten mit NOM in Italien 
laufen gerade. In der letzten Saison konnten die 
Italiener einen Gesamtsieg in und zwei Podest-
plätze in der EURO NASCAR einfahren. Das 
Team wird künftig auch im B2B Bereich mit 
motorSPORTaktiv zusammenarbeiten.  Neben 
Alina Loibnegger war bei den Tests im Februar 
in Intalien auch Nico Deutsch mit von der Par-
tie. Der 14-jährige Niederösterreicher gilt als 
einer der besten Nachwuchsfahrer in der öster-
reichischen Kartszene. Die Karriere des Renn-
fahrers wird von motorSPORTaktiv gemanagt 
und man plant bereits den Schritt in eine große 
internationale Rennserie.  

Für Daniel Pfeiffer, ebenso wie Nico Deutsch  
ein Absolvent aus Alinas motorSPORTaktiv Re-
cruitment, bringt der Aufstieg in die Rallye 
Cross Klasse STC-2000 klarerweise auch einen 
Fahrzeugwechsel mit sich. „Das Kennenlernen 
des Honda Civic Type R und der neuen Stre-
cken stehen im Vordergrund“ so Pfeiffer. Auf 
weitere Ziele angesprochen, meint der 26-jäh-
rige Niederösterreicher: „Möglichst viel Erfah-
rung für die nächsten Jahre sammeln. Wenn ich 
dann noch die namhaften Teams und Fahrer 
mit schnellen Zeiten und guten Platzierungen 
ärgern kann, bin ich zufrieden“. In den Wochen 
bis zu den ersten Rennen heißt es für Pfeiffer 
und die Fahrer in allen anderen Klassen außer-
dem, das Fitness- und Konditionsprogramm 
fortzuführen und zu verschärfen. Alina bewerk-
stelligt dies mit Workouts, Bewegung in der 
Natur und in ihren geliebten Bergen.  Auch 
Karttalent Nico Deutsch muss sich fit halten. 

Bei den 9-Stunden-Rennen zur Austrian Indoor 
Masters (AIM) wurde der Wiener Neustädter 
bereits an seine Grenzen gebracht und hat er-
kannt, dass Fitness und mentale Stärke im Mo-
torsport ein unumgängliches Muss sind.  
 
Alina und Daniel sind übrigens die besten Bei-
spiele, dass Karrieren im internationalen Mo-
torsport nicht unbedingt schon in Teenageralter 
starten müssen. Beide sind erst mit Anfang 20 
professionell eingestiegen und haben es durch 
das Förderprogramm von motorSPORTaktiv in 
den Motorsport geschafft. „Unser Programm er-
öffnet Spätberufenen gleichermaßen wie ganz 
jungen Talernten ab ca. 7 Jahren viele Möglich-
keiten“, ergänzen Robert Wagner und Alina 
Loibnegger von motorSPORTaktiv.  
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Alles neu für 2022


